Vegetarische Katzenernährung

Unterstützen Katzenbesitzer/-innen
Tierquälerei?
Das herkömmliche Katzenfutter stammt fast
ausschliesslich aus Tierfabriken. Es ist absurd, seine Katze zu lieben und andere
Tiere vorsätzlich durch den
Kauf von Katzenfutter quälen
und töten zu lassen. Um diesen Konflikt zu lösen, sollte
man auch die Katze vegetarisch ernähren.
Lieferbare Produkte:
Vegecat und Vegekit (als Ergänzungspulver) können in verschiedenen
Packungsgrössen unter folgender Adresse bestellt
werden:
Vegi-Tierfutterversand, Sylvia Laver,
Brisiweg 34, CH-8400 Winterthur
Tel./Fax: 052 / 213 11 72.
Vegetarisches Fertigfutter für Hunde und andere
ähnliche Produkte sind dort auch erhältlich.
Fertig(nass)futter für Katzen auf Basis des
Vegecatpulvers kann direkt beim Produzenten
unter folgender Adresse bestellt werden:
Vegi-Service AG, 9315 Neukirch-Egnach
Tel: 071 / 470 04 04, Fax: 071 / 470 04 39
www.vegi-service.ch
Aktuelle Informationen zu verschiedenen Katzenund Hundefutteralternativen sind immer auf unserer Internetseite abrufbar:
http://www.vegetarismus.ch/vegepet
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Bekommt die Katze mit Vegecat wirklich
alles, was sie braucht?
Vegecat wird seit 1986 mit Erfolg in den USA
verwendet und ist von Tierärzten kontrolliert worden. Es enthält alle wichtigen Stoffe, wie z.B.
Taurin und Vitamin A. Es ist vergleichbar mit den
anderen im Handel erhältlichen Katzenfutterprodukten, enthält aber kein Fleisch (das bei bekannten Markenprodukten oft nur dazu benutzt wird,
um die Vitamin- und Mineralstoffzusätze zusammenzuhalten, lesen Sie einmal die Zusammensetzungsliste!). Ausserdem enthält es weder Zucker
noch andere problematischen Zusätze, welche in

Wie wird Vegecat ausgeliefert?
Vegecat wird als trockenes Pulver geliefert und
muss unter die vegetarische Nahrung der Katze
gemischt werden. Rezeptvorschläge liegen bei. Es
wird deshalb nur sehr wenig davon benötigt, deshalb kann es gut per Post verschickt werden. Es
ist in einem Kunststoffbecher verpackt (ohne Alu).
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Welche vegetarischen Produkte für
Katzen gibt es?
Am bekanntesten ist das weltweit vertriebene
Vegecat (bzw. Vegekit für
junge und stillende Katzen).
Es handelt sich dabei um eine
Nahrungsergänzung, welche
alle kritischen Stoffe beinhaltet. Vegecat enthält keinerlei
Zutaten tierischen Ursprungs
und eignet sich deshalb auch
für eine rein vegane Ernährung der Katze. Leider gibt es
weltweit nur einen Hersteller dieses Pulvers. Deshalb muss es aus den USA importiert werden.
Vegecat ist in der Schweiz nicht nur als Ergänzungspulver erhältlich, sondern auch fertig zubereitet als Trocken- und Nassfutter.

den anderen Katzenfutterprodukten oft Verwendung finden.
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Ist es nicht unnatürlich, eine Katze
vegetarisch zu ernähren?
Jede Tierhaltung ist unnatürlich und kann nur mit
diversen Kompromissen durchgeführt werden.
Auch eine Fütterung mit sogenanntem Katzenfutter ist unnatürlich. Eine artgerechte Ernährung
wäre: lebendige Mäuse, kleine Vögel, lebende Fische, etc., oder haben Sie schon einmal eine Hauskatze gesehen, die eine Kuh reisst? Ein sterilisiertes Dosenfutter kann die ursprüngliche Nahrung
nur ungenügend ersetzen.

